Checkliste für Schülerinnen und Schüler
Wir möchten euch bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb unterstützen und wichtige
Hinweise zur Erstellung eurer Beiträge geben. Ihr erhaltet Informationen zum Ablauf des
Wettbewerbs, zum Anmelde- und Einreichungsprozess.

Checkliste
•

Über das aktuelle Thema haben wir uns auf der Webseite informiert.
www.econo-me.de

☐

•

Die Teilnahmebedingungen haben wir gelesen.
www.econo-me.de/teilnahmebedingungen.

☐

•

Unsere Gruppe besteht aus min. 3 und max. 10 Schülerinnen und Schülern.

☐

•

Mit unserer Lehrkraft haben wir über den econo=me Wettbewerb gesprochen.
Unserer Lehrkraft haben wir die Gruppenzusammensetzung mitgeteilt.

☐

•

Unsere Lehrkraft hat unsere Gruppe über das Online-Anmeldeformular angemeldet
bzw. wird sie noch anmelden.

☐

•

Uns ist bewusst, welche Aufgabenstellung wir entsprechend unserer Sekundarstufe
(Sek. I/ Sek. II) bearbeiten müssen.

☐

•

Den Einsendeschluss am 28. Februar 2023 haben wir im Blick.

☐

•

Zum Einstieg in das Thema hat unsere Gruppe die einführenden Materialien auf der
econo=me Recherche-Seite zur Kenntnis genommen.
www.econo-me.de/recherche

☐

•

Über die Formatvorgaben für Beiträge haben wir uns informiert.
www.econo-me.de/vorgaben-formate

☐

Folgende Hilfestellungen haben wir uns angeschaut:
- Dokumentationsleitfaden, der mit unserem Beitrag eingereicht werden muss
- Hinweise „Was macht einen guten Beitrag aus?“
Nach Beitragserstellung:
•

Den Beitrag haben wir vor der Abgabe an die Lehrkraft sorgfältig auf die
Formatvorgaben geprüft.

☐

•

Die ersten drei Seiten des Dokumentationsleitfadens haben wir von der
betreuenden Lehrkraft ausfüllen lassen.

☐

•

Die restlichen Seiten des Dokumentationsleitfadens hat unsere Gruppe sorgfältig
ausgefüllt und geprüft, dass alle Angaben vollständig sind – insbesondere die
Quellenangaben.

☐

•

Den Beitrag und den Dokumentationsleitfaden hat unsere Gruppe vollständig und
frühzeitig an unsere Lehrkraft abgeschickt.

☐

•

Den Beitrag und den Dokumentationsleitfaden hat unsere Lehrkraft online über das
Einreichungsformular hochgeladen und vor dem Absenden die Richtigkeit der
Angaben sowie die Vollständigkeit der Uploads (Beiträge) überprüft.
www.econo-me.de/einreichung

☐
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Ablauf des Wettbewerbs
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Anmeldung durch eine Lehrkraft.
Informiert daher eure Lehrkraft über euer Interesse, am econo=me Wettbewerb teilzunehmen.
Die Lehrkraft kann daraufhin überlegen, ob die Teilnahme am Wettbewerb in den Unterricht
integriert werden kann. Alternativ könnt ihr auch außerhalb des Unterrichts einen Beitrag
erstellen. In manchen Ländern kann die Teilnahme am Wettbewerb sogar eine Klassenarbeit
ersetzen.
•
•

Anmeldung möglich ab sofort
Anmelde- und Einsendeschluss endet am 28. Februar 2023

Anmeldeprozess
•
•

Überlegt, mit wie vielen Schüler:innen ihr teilnehmen möchtet. Denkt daran: Eine
Gruppe muss aus mind. 3 Schüler:innen bestehen. Es dürfen max. 10 Schüler:innen in
einer Gruppe zusammenarbeiten.
Wenn ihr nicht wisst, welche Aufgabenstellung eure Gruppe bearbeiten soll, wendet
euch an eure Lehrkraft. Denn: Es ist wichtig, dass ihr euch der richtigen Sekundarstufe
zuordnet und die entsprechende Aufgabenstellung bearbeitet.

Einreichungsprozess
•
•
•

Überprüft den Beitrag vor dem Einsenden unbedingt auf die Formatvorgaben
www.econo-me.de/vorgaben-formate
Mit jedem Beitrag muss ein Dokumentationsleitfaden abgegeben werden. Lasst die
ersten drei Seiten von eurer Lehrkraft ausfüllen. Die Angaben darauf sind erforderlich,
damit der Beitrag bewertet werden kann. Die weiteren Seiten füllt ihr als Gruppe aus.
Eure Lehrkraft muss den Beitrag und den Dokumentationsleitfaden fristgerecht bis zum
28. Februar 23:59 Uhr über das Online-Einreichungsformular unter www.econome.de/einreichung einreichen.

Ab Dezember bieten wir für euch Online-Sprechstunden an. Darin klären wir alle
technischen und formalen Fragen zum Erstellen und Einreichen eurer Beiträge.
Termine folgen: www.econo-me.de/4students

Wir freuen uns auf eure Kreativität!

Bei Fragen wende dich gerne an das econo=me-Team. Du erreichst uns von Montag bis
Freitag von 9:00 – 17:00 Uhr per E-Mail (econo-me@fvs-stiftung.de) oder telefonisch unter
0221/ 33 88-326.
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